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K l e t t e r n  2 0 0 7 .  K a l e n d e r

January: Nina Capez in Predator, 5.13b, Rumney, New Hamp-
shire. February: Pesche Wüthrich in Springbock, 7a+, Prato,
Tessin. March: Jörg Zeidelhack in Direttissima, Project, Klötzle
Blei, Blautal. April: David Lama in Le chirurgien du Crepuscule,
8b, Ceuse. May: Black Magix, V5, Happy Boulder, California.
June: Reini Scherer in Little big wall, 9-, Freie-Sprünge-Wand,
Zillertal. July: Cedric Lachat in Chinabeach, 8c, Rumney, New
Hampshire. August: Fred Moix in Tucan Ausente, 7a, Riglos.
September: Stephanie Bodet in Surveiller et Punier, 7a, Gorge
du Verdon. October: Andreas Bindhammer in Definición de
acción, 8c, Les Bruixes. November: Barbara Raudner in Gelbe
Mauer, 8-, Fallbachfall, Maltatal. December: Albert Leichtfried
in Klausenalmfall, WI 6, Zillertal. Er ist wieder da, der Größe,
Beste und Schönste, der Klettern Kalender 2007. Und er hat
auch zwei Brüder: Powder 2007 und Rocks 2007. (güp)

H a n d b u c h  f ü r  O u t d o o r  G u i d e s

Hans-Peter Hufenus, Autor des "Handbuches für Outdoor Gui-
des", ist Leiter der Wildnisschule Schweiz, mit der er Reisen in
Wildnisgebiete weltweit veranstaltet. Der erste Teil des
Buches, "Outdoorkompetenzen" genannt, ist den Fähigkeiten
gewidmet, die bei solchen Reisen notwendig sind: vom Feuer-
machen über Kanutouren und Schneeschuhwanderungen bis
zur Campgestaltung werden die "klassischen Outdoor Guide
Bereiche" vorgestellt. Man glaubt in ein Pfadfinder-Survival-
Handbuch geraten zu sein, doch das Buch hat mehr zu bieten.
Das Kapitel "Organisationskompetenzen" bringt für den, der
Unternehmungen mit Gruppen selbständig planen und durch-
führen will, eine leicht verständliche Einführung zu Themen
wie Programmgestaltung, Reiseorganisation oder Projektma-
nagement. Ebenso interessant ist das Kapitel "Führungskompe-
tenzen", dessen Hauptaspekte Leadership, Gruppendynamik
und Konfliktmanagement hilfreiche Informationen für die Füh-
rung von Gruppen bieten. Trotz der Neigung zum Esoterischen
("spirituelle Sicherheit") und zum Feuermachen ("ist wildnisnä-
her") eine Empfehlung für jeden, der sich erstmals mit den
Themen Organisation und Führung auseinandersetzt. (güp)

S i c h e r h e i t  u n d  R i s i k o  i n  F e l s  u n d
E i s .  B a n d  3

Der lang erwartete Band 3 von Pits "Sicherheit und Risiko in
Fels und Eis" wird nun - endlich - ausgeliefert. Einige Eckda-
ten, die veranschaulichen, warum man diese Buchreihe zu
Recht als alpinen Bestseller bezeichnen darf: Band 1 liegt
bereits in der siebten Auflage vor, bei Band 2 steht die dritte
an und beide wurden in fünf Sprachen übersetzt. Kein Grund
also das Konzept zu ändern und so erwartet den Leser auch in
diesem Band eine Sammlung an Unfällen und Kuriositäten
rund um den Bergsport, welche Erstaunen, Verblüffung,
Schmunzeln und Betroffenheit hervorrufen. Erstmals präsen-
tiert der Autor im 3er-Band eine Rubrik, welche sich Unfällen
widmet, die - ganz dem Trend der Zeit folgend - ein gerichtli-
ches Nachspiel hatten und man erfährt, wie diese ausgegan-
gen sind. Alles in allem ein spannend zu lesendes Kompendium
der alpinen Unfallforschung; nie von oben herab und nie mit
erhobenem Zeigefinger berichtet der Autor in seinem unver-
gleichbaren Stil von Fehlern, Unfällen und Beinaheunfällen
ganz nach seinem Kredo: "Wenn die Unfälle nun schon mal
passiert sind, müssen sie sich ja nicht unbedingt auch noch
wiederholen." Standardlektüre. (pp)
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S e i l t e c h n i k

Das hatten sich die beiden einschlägig bekannten Autoren
wohl nicht erwartet: Erstens, dass die Neuausgabe der Seil-
technik von 2004 so rasch vergriffen sein würde und zweitens,
dass die Überarbeitung nach nur zwei Jahren derart umfang-
reich ausfallen würde. So findet man in der zweiten aktuali-
sierten Ausgabe kein Kapitel, an dem nicht gefeilt wurde. Der
Ehrgeiz ist verständlich, ist doch die "seiltechnik" inzwischen
zu einem Standardwerk geworden, das alle seiltechnischen
Bereiche abdeckt - vom Sportklettern bis zum Sichern in Firn
und Eis, von der Knotenkunde bis zur behelfsmäßigen Ret-
tungstechnik. Prägnant und möglichst verdichteter Text, gefäl-
lige und selbsterklärende Zeichnungen und eine logische,
anwendungsorientierte Gliederung - diese Qualitätsmerkmale
wurden in der zweiten Auflage konsequent weiter entwickelt,
vor allem aber wurden aktuelle Erkenntnisse - zB beim Stand-
platzbau oder bei der Bedienung der Sicherungsgeräte - einge-
arbeitet. Zustimmen muss man auch dem Schlusssatz aus der
Einleitung: "Wer in allen Bergsportbereichen aktiv ist, der
muss seiltechnisch ganz schön was drauf haben." (much)

k e e p w i l d ! c l i m b s  B e s t  o f  

Der Untertitel dieses fantastischen Kletterführers lautet "alpine
Genussklettereien in der Schweiz zum selber Absichern". Und
genau darum geht es: eine feine Auswahl von 66 alpinen und
anspruchsvollen Kletterrouten in 18 Gebieten - nicht verwun-
derlich vornehmlich Granit und Gneis - der Schweizer Alpen
welche einerseits ziemlich "clean", d. h. nicht mit Bolts
gespickt, andererseits aber selbst so absicherbar sind, dass der
Spaß an der Freude überwiegt. Und diese Absicherbarkeit, die
ganz entscheidend den Charakter jeder Route prägt, wird ent-
sprechend bewertet und zwar von "gut" über "delikat" bis hin
zu "luftig". Was damit genau gemeint ist bzw. welches mobile
Sicherungsmaterial mit an den Gurt sollte, darüber geben die
Autoren kompetent Auskunft, sodass der Aspirant weiß, was
ihn erwartet (so ungefähr zumindest). Nicht zuletzt durch die
humane Schwierigkeitsauswahl von 4a bis 6b und die hervor-
ragenden allgemeinen Infos wird dieser Führer dazu beitragen
einige unschlüssige Kletterer zu entführen in die Welt der
Klemmkeile, Schlingen und Camalots, hinein in spannende
Abenteuer, in Touren, die "Juwelen für den engagierten Geist
der Senkrechte" sind. keepwild! (bong)

B e r g s t e i g e n  u n d  M a n a g e m e n t

Fredmund Malik hat die werte Leserin dieser Ausgabe bereits
in seinem Beitrag (S. 64) kennen gelernt. Zum Einstieg der vor-
liegenden DVD führen zwei Wege: Einer für alle Manager (oder
jene, die es zumindest gerne wären), für die Prof. Dr. Malik seit
Jahren kein Unbekannter, sondern vielmehr ein Guru ist, wel-
cher den Weg zum beruflichen Erfolg weist; diese Gruppe wird
euphorisch sein festzustellen, dass er auch ein versierter Alpi-
nist ist. Ein anderer für alle Bergsteiger, denen der Name Malik
nichts sagt und die im Allgemeinen von dem ganzen Manage-
mentgeschwafel wenig halten; dieser Zustieg ist evtl. etwas
mühsam. Doch nachdem die ersten Meter (sprich die zwei Ein-
leitungskapitel) überwunden sind, präsentiert sich eine origi-
nelle Tour, mit ungewohnten Kletterstellen und wunderbar
griffigem Fels, die trotz der Länge nie fad wird. Inhalt der DVD
ist die Aufzeichnung einer von Klaus Galler moderierten Podi-
umsdiskussion, in der es um Gemeinsamkeiten von Manage-
ment und Bergsteigen geht. (pp)
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